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Beilage.
Beilage. 3.
3.

Verſügung
Verügung des
des Ministeriums
Ministeriums des
des Junern,
Junern,
betresſend die
die Einrichtung
und den
den Betrieb
betresend
Einrichtung und
Betrieb
von Bäckereien
Bäckereien und
von
und solchen
solchen Konditoreien,
Konditoreien, in
in
denen
neben
den
Konditorwaren
auch
Bäckerdenen neben den Konditorwaren auch Bäckerwaren
waren hergeſtellt
hergetellt werden.
werden.
om
om 12.
12. März
März 1909.
1909.
Auf
Auf Grunddes
Grunddes §§ 120
120 ee
und
und des
des Art.
Art. 32
32 Nr.
Nr. 53
53
27.
27. Dezember
Dezember 1871
1871 wird
wird

(RegBl.
(RegBl. S.
S. 43.)
43.)

Abſ.
der Gewerbeordnung
Ab. 22 der
Gewerbeordnung
des Polizeiſtrafgeſeßes
des
Polizeitrafgeeßes vom
vom
in
in Vollziehung
Vollziehung einer
einer im
im

Bundesrat
Bundesrat getroffenen
getroffenen Vereinbarung
Vereinbarung der
der BundesBundesregierungen
regierungen (Bundesratsbeſchluß
(Bundesratsbechluß vom
vom 28.
28. Juni
Juni 1906)
1906)
hinsichtlich
hinsichtlich der
der Einrichtung
Einrichtung und
und des
des Betriebs
Betriebs von
von
Bäctereien
Bäctereien und
und ſolchen
olchen Konditoreien,
Konditoreien, in
in denen
denen neben
neben
den
den Konditorwaren
Konditorwaren auch
auch Bäckerwaren
Bäckerwaren hergeſtellt
hergetellt werwerden,
den, nachſtehendes
nachtehendes verfügt:
verfügt:

§§ 1.
1.
Der
Der Jußboden
Jußboden der
der Arbeitsräume
Arbeitsräume darf
darf nicht
nicht tiefer
tiefer
als
als einen
einen halben
halben Meter
Meter unter
unter dem
dem ihn
ihn umgebenden
umgebenden
Erdboden
Erdboden liegen.
liegen.
Das
Das Maßvon0,50
Maß von 0,50 mkannauf
m kann auf 11 merhöht
m erhöht werden,
werden,

wenn
wenn an
an der
der zugehörigen
zugehörigen Außenwand
Außenwand ein
ein durchgehendurchgehender
der LichtLicht- und
und Lüftungsgraben
Lüftungsgraben hergestellt
hergestellt wird.
wird. Der
Der
Graben
Graben muß
muß mindestens
mindestens 11 mm breit
breit sein
sein und
und mit
mit ſeiner
einer
gut
gut zu
zu entwässernden
entwässernden Sohle
Sohle mindeſtens
mindetens 0,15
0,15 mtiefer
mtiefer
als
als der
der Fußboden
Fußboden der
der anstoßenden
anstoßenden Räume
Räume liegen.
liegen.

17 *
17 *
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Verf.,betr.
Verf., betr. Einrichtung:.und
Einrichtung:.und Betrieb
Betrieb von
von Bäckereien
Bäckereien uſw.
uw.

Durch die
Durch
die Oberämter
Oberämter können
können auf
auf Antrag
Antrag AusAusnahmen zugelaſſen
nahmen
zugelaen werden,
werden, wenn
wenn auf
auf andere
andere Weiſe
Weie
durch
durch zweckmäßige
zweckmäßige Iſolierung
Iolierung des
des Bodens
Bodens und
und ausausreichende Lichtreichende
Licht- und
und Luftzufuhr
Luftzufuhr den
den geſundheitlichen
geundheitlichen
Anforderungen
Anforderungen entſprochen
entprochen iſt.
it.

Die
Die Arbeitsräume
Arbeitsräume müſsen
müsen mindeſtens
mindetens 33 m
m hoch
hoch und
und
mit
mit Fenstern
Fenstern verſehen
verehen ſsein,
sein, welche
welche nach
nach Zahl
Zahl und
und Größe
Größe
genügen,
genügen, um
um für
für alle
alle Teile
Teile der
der Räume
Räume Luft
Luft und
und Licht
Licht
in
Die Jenster
Jenster
in ausreichendem
ausreichendem Maße
Maße zu
zu gewähren.
gewähren. Die
müſſen unmittelbar
unmittelbar ins
ins Freie
eingemüen
Freie führen
führen und
und so
so eingerichtet
ſein, daß
richtet ein,
daß sie
sie zum
zum Zwecke
Zwecke der
der Lüftung
Lüftung ausreichend
ausreichend

geöffnet
geöffnet werden
werden können.
können.
Die Oberämter
Die
Oberämter können
können auf
auf Antrag,
Antrag, abweichend
abweichend von
von

den
den vorſtehenden
vortehenden Vorschriften,
Vorschriften, ausnahmsweiſe
ausnahmsweie die
die BeBenutzung
bis zu
nutzung von
von Arbeitsräumen
Arbeitsräumen bis
zu einer
einer Mindesthöhe
Mindesthöhe
von
von 2,50
2,50 mgeſtatten.
m getatten.

§§ 3.
3.
Die Räume
und feſten
Die
Räume müssen
müssen mit
mit einem
einem dichten
dichten und
feten
Fußboden
Fußboden verſehen
verehen und
und gegen
gegen das
das Eindringen
Eindringen von
von ErdErd-

feuchtigkeit
feuchtigkeit hinreichend
hinreichend geschützt
geschützt ſein.
ein.
Die Wände
Wände und
Die
und Decken
Decken müssen,
müssen, soweit
soweit sie
sie nicht
nicht mit
mit

einer
einer glatten,
glatten, abwaſchbaren
abwachbaren Bekleidung
Bekleidung oder
oder mit
mit einem
einem

waſsſerdichten
waserdichten Anstriche
Anstriche verſehen
verehen ſind,
ind, jährlich
jährlich mindemindeſtens
tens einmal
einmal mit
mit Kalk
Kalk friſch
frich angeſtrichen
angetrichen werden.
werden. Der
Der
wasserdichte
wasserdichte Anstrich
Anstrich muß
muß mindestens
mindestens alle
alle 55 JahreerJahreerneuert werden.
werden.
neuert

§§ 4.
4.
Die
Arbeitsräume
dürfen
Die Arbeitsräume dürfen nicht
nicht in
in unmittelbarer
unmittelbarer
Verbindung
Verbindung mit
mit den
den Bedürfnisanſtalten
Bedürfnisantalten stehen.
stehen.

||

ü
ü 2-7.
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dürfen
Kloſetts dürfen
und Kloetts
Ausgüſse und
der Ausgüse
Die Abfallröhren der
werden.
geführt werden.
Arbeitsräume geführt
die Arbeitsräume
durch die
nicht
nicht durch
von
Herstellung von
die Herstellung
denen die
in denen
In Arbeitsräumen,
Arbeitsräumen, in
beschäftigten
darin beschäftigten
der darin
erfolgt, muß
muß die
die Zahl
Zahl der
Backwaren erfolgt,

wenigstens
jede wenigstens
o bemessen
bemessen sein,
sein, daß
daß auf
auf jede
Personen ſo
Befriedigung
Luftraum entfallen.
entfallen. Zur
Zur Befriedigung
15 Kubikmeter Luftraum
GelegenFeten oder
oder sonstigen
sonstigen besonderen
besonderen Gelegeneines bei Feſten
dichtere
hervortretenden
Bedürfnissess ist
ist eie
eie dichtere
nden Bedürfnisse
heiten hervortrete
der
me gestattet,
der Arbeitsräu
Arbeitsräume
gestattet, jedoch
jedoch mit
mit der
Belegung der
Maßgabe, daß
daß wenigstens
wenigstens 10
10 Kubikmeter
Kubikmeter Luftraum
Luftraum
auf
auf die
die Perſon
Peron entfallen
entfallen müssen.
müssen.

§§ 6.
6.

Den Arbeitern muß
muß Gelegenheit
Gelegenheit gegeben
gegeben werden,
werden,

auber zu
zu verwahren
verwahren und
und sich
sich an
an einem
einem
ihre Kleider ſauber
ausreichend erwärmten
erwärmten Orte
Orte zu
zu waſchen
wachen und
und umzuumzuausreichend
kleiden.
kleiden.

dabei
die dabei
haben die
en haben
Zurichtenn und
und Teigmach
Teigmachen
Vor dem Zurichte
reinem
mit reinem
Arme mit
und Arme
beschäftigten
Personen Hände
Hände und
beschäftigten Personen
reinigen.
zu reinigen.
gründlich zu
Waser gründlich
Waser
Seife
mit Seife
und mit
ausreichende und
Zu diesem Zwecke sind
sind ausreichende
zu
Verfügung zu
zur Verfügung
richtungen zur
ausgestattete
Wacheinrichtungen
ausgestattete Waſchein

wöchentlich
mindestens wöchentlich
iſt mindestens
Arbeiter it
stellen; für jeden
jeden Arbeiter
liefern.
zu liefern.
Handtuch zu
reines Handtuch
ein reines
ein
fließendem
mit fließendem
Waſcheinrichtungen mit
Soweit nicht Wacheinrichtungen
Arfünf Arje
höchstens je fünf
Wasser vorhanden
für höchstens
vorhanden sind, muß für
Es
werden. Es
eingerichtet werden.
Waſchgelegenheit eingerichtet
beiter eine
eine Wachgelegenheit
Waſchder Wachbei der
daß bei
werden, daß
muß ferner dafür gesorgt werden,
Menge
ausreichender Menge
in ausreichender
Wasser in
reines Wasser
stets reines
einrichtung
einrichtung stets
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Verf., betr.
betr. Einrichtung
Einrichtung und
und Betrieb
Betrieb von Bäckereien
Verf.,
Bäckereien uw.
uſw.

vorhan
den ist,
ist, und
und daß
daß das
vorhanden
das gebrauchte
gebrauchte Waer
Waſſer an Ort
Ort
und
Stelle oder
oder von
von einem
einem Nebenraum
und Stelle
Nebenraum aus abgeleitet
abgeleitet
kann.
werden kann.
werden

..

8.
§§ 8.
Die Mefhlvorräte
Mefhlvorräte sind
sind an
an trockenen,
Die
trockenen, vor Verunreini..
Verunreini..

gungen
gungen
Das
Das
boten.
boten.
Das
Das

geschütten Orten
Orten aufzubewahren.
aufzubewahren.
geschütten
Bearbeiten des
des Teiges
Teiges mit
Bearbeiten
mit den
den Füßen it
iſt ven.

zumStreichen
des Brotes
Brotes benutzte
benutzte Wasser muß
zumStreichen des

täglich erneuert
erneuert werden.
täglich

Die Backware
Backware darf
darf nicht
nicht auf
auf dem bloßen Fußboden
Die
gelagert werden.
werden.
gelagert

Das
Sitzen und
und Liegen
Liegen auf
auf den
den zur
zur Herstellung
Das Sitzen
Herstellung
und
Lagerung von
von Backwaren
Backwaren bestimmten
bestimmten Tichen
und Lagerung
Tiſchen und

dergleic
hen ist
ist untersagt.
untersagt. Die
Die Betriebsunternehmer
dergleichen
Betriebsunternehmer
haben
für ausreichende
ausreichende Sitzgelegenheit
Sitzgelegenheit in den Arbeitshaben für
Arbeitssorgen.
zu sorgen.
räumen zu
räumen

In
den Arbeitsräumen
Arbeitsräumen sind
sind täglich
täglich zu reinigende
In den
reinigende
Spucknäpfe, und
und zwar
zwar in
in jedem
jedem Arbeitsraume
Spucknäpfe,
Arbeitsraume mindeſtens einer,
einer, aufzustellen.
aufzustellen.
tens
Das Ausspucken
Ausspucken auf
auf den
den Fußboden
Fußboden ist verboten.
Das
verboten.

Das Rauchen,
Rauchen, Schnupfen
Schnupfen und
Das
und Kauen von Tabak
iſt in
in den
den Arbeitsräumen
Arbeitsräumen und
it
und während
während der Arbeit
verboten.
verboten.
§
§ 11:
11:
Die Arbeitsräume
dürfen zu
Die
Arbeitsräume dürfen
zu anderen,
anderen, mit dem

ordnungsmäßigen
Betriebe nicht
nicht zu vereinbarenden
ordnungsmäßigen Betriebe
Zwecken,
als Wach-,
Waſch-, Schlaf- oder WohnZwecken, insbesondere
insbesondere als
räume,
nicht benutzt
benutzt werden.
räume, nicht
werden.

§§ 88 —15.
—15.
§§
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ſowie
frei owie
Ungezieser frei
von Ungezieser
Die Arbeitsräume
sind von
Arbeitsräume sind
tägund tägerhalten und
zu erhalten
Huſtande zu
dauernd in reinlichem
reinlichem Hutande
JußDie Jußlüften. Die
zu lüften.
gründlich zu
lich mindtens
mindſtens einmal gründlich
Wände,
die Wände,
täglich, die
müſsen täglich,
böden der Arbeitsräume
Arbeitsräume müsen
viertel3]), viertel(§ 3]),
ſind (§
gestrichen ind
Kalk gestrichen
mit Kalk
nicht mit
soweit ieſie nicht
jährlich
einmal abgewaschen
jährlich einmal
abgewaschen werden.
werden.
GeDie
im Betriebe verwendeten
verwendeten Tiſche,
Tiche, Geräte,
Geräte, GeDie
anderen
zu anderen
nicht zu
dürfen nicht
fäße, Tücher
dergleichen dürfen
und dergleichen
Tücher und
fäße,
reinin reinmüssen in
und müssen
benußt und
als zu Betrieb
Betriebszwecken
szwecken benußt
lichem
erhalten werden.
werden.
lichem Zuſtand
Zutand erhalten

§§ 13.
13.
während
n müssen
Die im Betrieb
Betriebee tätigen Perſone
Peronen
müssen während
einem
ens mit
mindetens
mit einem
einem Beinklei
Beinkleidd und
und einem
der Arbeit mindeſt

Hemde
Hemde bekleidet
bekleidet sein.
sein.
§§ 14.
14.
ekelerregenden
oder ekelerregenden
nden oder
Peronen
mit anstecke
ansteckenden
Perſonen mit
werden.
beschäftigt werden.
ten dürfen
Krankheiten
dürfen nicht
nicht beschäftigt
Krankhei
§§ 15.
15.
In
jedem Arbeitsraum,
Arbeitsraum, in
in welchem
welchem die
die Herstellung
Herstellung
In jedem
von Backwaren erfolgt,
erfolgt, iſt
it ein
ein Abdruck
Abdruck dieser
dieser VerVerordnung

und

ein
ein

von
von

der
der

Ortspolizeibehörde
Ortspolizeibehörde

zur
zur

Bestätigung der Richtigkeit seines
seines Inhalts
Inhalts unterunterBestätigung
zeichneter Aushang anzubringen,
anzubringen, aus
aus dem
dem ersichtersichtlich
lich iſt:
it:
Breite und
und Höhe
Höhe des
des Raumes,
Raumes,
a) die Länge, Breite

b) der Inhalt des
des Luftraums
Luftraums in
in Kubikmetern,
Kubikmetern,
nach
oder nach
die nach
nach §§ bb oder
c) die Zahl der Personen, die
beſchäfregelmäßig bechäf§ 16 in den Arbeitsräumen regelmäßig
tigt
tigt werden
werden darf.
darf.
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Verf., betr.
betr. Einrichtung
Einrichtung und
und Betrieb
Betrieb von
von Bäckereien
Bäckereien uw.
Verf.,
uſw.

Die
Oberämter sind
sind befugt,
befugt, auf
auf Antrag
Antrag für
Die Oberämter
für be-

stehende
Anlagen, solange
solange sie
sie nicht
nicht eine
eine wesentliche
wesentliche
stehende Anlagen,
Erweiterun
einen Umbau
Umbau erfahren,
erfahren, Ausnahmen
Erweiterungg oder
oder einen
von
zuzulassen, wenn
wenn darin
von F§2,
F§2, 44 und
und 55 zuzulassen,
darin die
die Arbeiter
Arbeiter

in
Weise gegen
gegen Gefahren
Gefahren für
in anderer
anderer Weise
für ihre Gesundheit

so
sind, wie
wie es
es die
die Natur
Natur des
so weit
weit geſchütt
gechütt sind,
des Betriebs
gestattet.
gestattet.
17.
§§ 17.

Zuwiderhan
dlungen gegen
gegen diese
diese Vorschriften
Vorschriften werZuwiderhandlungen
den
Nr. 44 der
der Gewerbeordnung
Gewerbeordnung
den nach
nach §§ 147
147 Abs.
Abs. 11 Nr.
oder
des Polizeitrafgeetzes
Polizeiſtrafgeſetzes bestraft.
oder nach
nach Art.
Art. 32
32 Nr.
Nr. 55 des
bestraft.

Baupolizeilic
he Vorschriften,
Vorschriften,
Baupolizeiliche

die höhere
höhere Anfordedie
Anforde-

rungen
in dieser
dieser Verfügung
Verfügung enthaltenen,
enthaltenen,
rungen stellen
stellen als
als die
die in
bleiben
bleiben unberührt.
unberührt.
§
§ 19.
19.
Die
Die Verfügung
Verfügung tritt
tritt am
am 1.
1. Juli
Juli 1909
1909 in
in Kraft.
In
In bestehenden
bestehenden Anlagen
Anlagen sind
sind die
die Vorschriften
Vorschriften der
der

§§
§§ 1B
1 B bis
bis 1.
1. Juli
Juli 1912
1912 insoweit
insoweit durchzuführe
durchzuführen,
als
n, als

nicht
nicht auf
auf Grund
Grund von
von §§ 11 Abs.
Abs. 3,
3, §§ 22 Abs.
Abs. 22 und
und §§ 16

Ausnahmen
Ausnahmen bewilligt
bewilligt worden
worden sind.
sind.

Stuttgart,
Stuttgart, den
den 12.
12. März
März 1909.
1909.

Piſchek.
Pichek.

